„Seit ich bei seniorbook bin, erkenne ich doch deutlich den Unterschied zu Facebook & Co"
Das soziale Netzwerk www.seniorbook.de verbindet Menschen mit Erfahrung
und bekommt erneut positives Feedback von den Mitgliedern.

München, den 17. Dezember 2013 – die Anzahl der älteren aktiven Menschen in sozialen Netzwerken wächst stetig. Deshalb
braucht es Communities, die sich genau auf die Bedürfnisse dieser Zielgruppe einstellen. Das hat sich auch seniorbook.de, das
soziale Netzwerk für Menschen mit Erfahrung zum Ziel gemacht. Nutzer können sich hier mit Hilfe von Beiträgen, kurzen Notizen,
Fotos und dem Chat mit Anderen austauschen und sich kennen lernen. Erst wenn man sich sympathisch findet, startet man eine
Kontaktanfrage. Eben genau wie im echten Leben. Die seniorbook-Nutzer wissen das zu schätzen und geizen nicht mit Lob über
das aus Bayern stammende Netzwerk.
So fragt aktuell ein Nutzer auf dem so genannten schwarzen Brett nach der Ergänzung zum Satz: „Seit ich bei seniorbook bin...“
Die Antworten folgen prompt und zahlreich.
„Seit ich bei seniorbook bin, überlege ich, mir eine große Uhr für meinen Schreibtisch
anzuschaffen, die mir permanent vor Augen führt, dass ich schon wieder zu viel Zeit hier
verbringe!“, schreibt beispielsweise ein seniorbook-Mitglied aus Dußlingen im Landkreis
Tübingen.
„Seit ich bei seniorbook bin, erkenne ich doch deutlich den Unterschied zu Facebook & Co"
betont eine weitere Nutzerin aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis.
Solche Aussagen geben dem sozialen Netzwerk für Menschen ab 45plus seine Berechtigung. Nicht umsonst lautet der Claim des
Unternehmens: Wir verbinden Menschen mit Erfahrung. Die Online-Community mit mittlerweile 75.000 registrierten Nutzern will
das echte Leben abbilden und Menschen mit gleichen Interessen zusammen bringen. Vor allem Menschen, die sich auf einer
„erwachseneren“ Ebene austauschen wollen. Soziale Netzwerke und das Internet können unser Leben also durchaus bereichern.
Das Team von seniorbook freut sich über das positive Feedback der Nutzer und stellt fest: größeres Kompliment kann ein soziales
Netzwerk nicht bekommen.

Über seniorbook:
seniorbook ist seit dem 27. September 2012 online und zählt bereits über 75.000 registrierte Nutzer. Das soziale Netzwerk wendet sich an Menschen, die
Lebenserfahrung und Wissen mit anderen teilen wollen, die sich für ihre Mitmenschen interessieren und sich in der Gesellschaft engagieren wollen.
seniorbook pflegt eine erwachsene Tonalität, der Umgang der Nutzer untereinander ist respektvoll. Sicherheit, Transparenz und einfache Benutzerführung
sind entscheidende Argumente für seniorbook. Die Seniorbook AG wurde von den Vorständen Thomas Bily und Markus Erl im Juli 2011 gegründet. Das
Unternehmen ist privat und unabhängig finanziert.

